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Jahresrückblick 2010

„Der Bühnenmarkt hat sich 
in den vergangenen Jahren 
immer wieder durch Innova-
tionen hervorgehoben“
Statement zum Jahresrückblick von Horst Bröcker, Vertriebsleiter Hubarbeitsbühnen 
der Palfinger GmbH

BM: Wie fällt Ihr Resümee über 
das Jahr 2010 aus?
Bröcker: Insgesamt sind wir mit 
dem Jahr sehr zufrieden. Nach 
anfänglicher Zurückhaltung der 
Vermieter konnten wir diesen 
Rückstand in der zweiten Jahres-
hälfte mehr als aufholen. Dank 
unserer Produktvielfalt ist es uns 
aber auch gelungen, außerhalb 
der Vermieterbranche gute Ge-
schäfte zu generieren.

BM: Trotz angespannter wirt-
schaftlicher Lage der Bühnen-
hersteller wurden sowohl auf 
der bauma als auch auf späteren 

Messen – wie Platformers’ Days 
und SAIE – zahlreiche Neu-
heiten präsentiert beziehungs-
weise angekündigt. Wie können 
Sie diese Innovationskraft erklä-
ren?
Bröcker: Zum einen haben Neu-
entwicklungen meist eine gewisse 
Vorlaufzeit. Und zum anderen 
muss man sich gerade in schwä-
cheren Jahren durch Innovati-
onen auf dem Markt behaupten 
und neue Märkte öffnen. Der 
Bühnenmarkt hat sich in den ver-
gangenen Jahren immer wieder 
durch Innovationen hervorgeho-
ben, und wird dies auch in den 
kommenden Jahren tun.

BM: Laut bbi verzeichneten 
beziehungsweise rechnen ein 
Großteil der an der bbi-Umfra-
ge teilnehmenden Vermieter 
sowohl im 3. Quartal als auch 
im 4. Quartal 2010 mit einem 
Umsatzzuwachs gegenüber dem 
Vorjahr. Können Sie diese Ein-
schätzung teilen?
Bröcker: Aus den Gesprächen he-
raus, die wir vor Ort führen, kann 
ich diese Einschätzung teilen. Die 
Investitionsbereitschaft zeigt es 
uns ebenso.

BM: Wie beurteilen Sie die Aus-
sichten für das Jahr 2011?
Bröcker: Ich denke, dass wir in 
2011 ein Niveau leicht über dem 
von 2010 erreichen werden. Zum 
einen ist die Stimmung am Markt 
gut und zum anderen haben wir 
starke Messen auf denen sicher-
lich wieder einige Innovationen 
zu bestaunen sind.

Herr Bröcker, vielen Dank für 
das Interview!

Horst Bröcker, Vertriebsleiter Hubarbeits-
bühnen der Palfinger GmbH.

Auf der letztjährigen bauma prä-
sentierte Palfinger die P 320 mit 
700 kg maximaler Tragfähigkeit.
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